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,,Die SKuglingsmilch ist (.tie Hauptquelle fiir die Schwindsuchts- 
entstehung. :~ Diese auf der Naturforscherversammlung in Kassel am 
25. September 1903 der ()ffentlichkeit mitgeteilten Worte aus dem 
Munde eines Forschers yon der Bedeutung v. B e h r i n g s  haben die 
Frage der Si~uglingstuberkulose, welche bis dahin ein recht wenig 
beachtetes Dasein in den Statistiken der Kinderspit~iler und in den 
Spezialforschungen einzelner Kinderiirzte fristete, mit einem Schlage 
in den Mittelpunkt allgemeinsten Interesses geriickt. Wenu ich im 
Folgenden diese Frage einer Besprechung unterziehen will, so darf 
ich bei den Lesern dieser Zeitschrift voraussetzen, dass sie mit 
v. B e h r i n g s  Anschauungen einigermassen vertraut sind, da er die- 
selben ja in den beiden Aufsiitzen im 2. Heft des 3. Bandes grossen- 
tells in extenso wiedergegeben und in dankenswerter Weise kommen- 
tiert hat. 

Meine Betrachtungen sollen nur einem kleinen Teil de rv .  B eh-  
r ingschen S~tze gelten, sie sollen einen L'berblick geben fiber das, 
was yon der T u b e r k u l o s e  d e r  S s  bisher bekannt war 
und darfiber, wie welt die neue Lehre geeignet ist, unsere Anschau- 
ungen in diesem Punkte zu modifizieren. 

Ich beginne mit einer kurzen ErSrterung des Tats~chlichen, was 
~'ir bisher fiber die Tuberkulose der S~iuglinge wussten. Ich kann 

1) Im Anschluss an einen referierendenVorgrag im Colloquium Heidelberger 
Dozenten. 
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reich hierbei zum Tell an F i n k e l s t e i n s  1) vortreffliche Darstellung 
dieses Gegenstandes anlehnen. 

In den ersten zwei Monaten finder man ausserordentlich selten bei 
der Sektion tuberkulSse Ver~nderungen; auch im 3. und 4. Monat 
ist Tuberkulose ein ungewShnlicher Befund; yon da ab steigt die 
Zahl und gegen Ende des ersten Jahres sind schon 20 - -25% aller 
verstorbenen Kinder tuberkul5s. Genaue Zahlen lassen sich nicht 
angeben, da die Statistiken der verschiedenen Beobachter in Einzel- 
heiten oft erheblich differieren, was vielleicht in der jeweils relativ 
geringen Zahl d e r  beobachteten F~lle seine Erkl~trung finder, zum 
Teil wohl ouch in der nicht tiberall und zu jeder Zeit mit gleicher 
Genauigkeit durchgeffihrten anatomischen Durchforschung der Leichen. 

Wenn man fiir das ganze erste Jahr etwa in 10% der Sektionen 
Tuberkulose findet und diese Zahl mit den 20--30O/o verg]eicht, welche 
man bei Leichen ~lterer Kinder (ira 2. oder 3. Jahr) konstatiert, so 
ist nicht zu vergessen, dass die grosse Sterblichkeit der S~uglinge an 
Verdauungskrankheiten eine wesentliche Verschiebung der Zahlen be- 
dingt. Wenn man die Zahl der im ersten Jahr an Tuberkulose Verstor- 
benen mit der Zahl der L e b e n d e n  vergleicht, so treffen nach F inke l -  
s t e i n s Berechnung 26 auf 10000, w~hrefid auf ebensoviel Zweij~hrige 
24 an Tuberkulose zugrtmde gehen. In der sp~,teren Kindheit wird 
diese Verh~ltniszahl immer kleiner; wir waren gewohnt, daraus zu 
schliessen, dass die Tuberkulose im 1. und 2. Lebensjahr eine ganz 
besonders bSsartige Krankheit darstellt. 

Es zeigt sieh denn auch bei genauer Analyse der Leiehenbefunde, 
d a s s  l a t e n t e  H e r d e  im S ~ u g l i n g s a l t e r  so g u t  wie  u n b e -  
k a n n t  s ind.  Die Zahl der Todesf~lle ist identisch mit der der 
Erkrankungen. Heilungen und Stillst~nde kommen nahezu niemals vor. 

Die pathologische Anatomie der S~uglingstuberkulose zeigt im 
allgemeinen die Kennzeichen, welche die kindlicho Tuberkulose iiber- 
haupt yon der des Erwaehsenen unterscheiden; wir haben es mit dem 
Typus einer verk~isenden lymphatischen Tuberkulose zu tun: in der 
Regel fehlt eine L~sion an der Eintrittsstelle (Darmgesehwfir, Bron- 
chialschleimhautgeschwfir etc.), dagegen finden wir Schwellung und 
u der region~,ren bronchialen, mediastinalen und mesen- 
terialen Drfisen; ferner grosse Neigung zur Generalisierung und 
Miliartuberkulose; die S~iuglingstuberkulose speziell ist ausgezeichnet 
durch den verh~ltnism~ssig h~ufigen Befund von Kavernen in der 
Lunge, der sonst bei Kindern recht selten ist, durch die 5fter zu 
beobachtende gleichm~ssige Verk~sung grSsserer Lungenabschnitte, 

l) Zeitschr. f. ~rztl. For~bild. 1904 und Lehrbuch d. S~iuglingskrankheiten. 
Berlin 1905. 
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durch die Seltenheit der Lokalisation in den Knochen und in den peri- 
pheren Driisen, speziell auch des Halses. Besonders eigenartig ist 
auch ein yon der gewShnlichen Miliartuberkulose abweichendes Bild 
der allgemeinen Tuberkulose, wobei der KSrper mit grossen an Affen- 
tuberkulose erinnernden Knoten durchsetzt erscheint. 

G e i p e l l )  hat bei seinen sehr sorgf~ltigen Beobat~htungen am 
Tuberkulosematerial der S c h 1 o s s ra a n n schen S/iuglingsanstalt auch 
die bis damn beim S~ugling als selten betrachtete s e k u n d ~ i r e  
Lokalisation im Darm recht hg~ufig gefunden, wie es ihm auch ge- 
lang, unter 20 F~llen viermal tuberkulSse Magengesehwiire nachzu- 
weisen. Aueh S t i r n i m a n n  ~) beriehtet Ahnliches. 

Von klinisehen Gesichtspunkten glaube ieh hier ganz absehen 
zu sollen, mSehte nur hervorheben, dass die Erkrankung nieht 
selten lange Zeit oder sogar ganz fieberlos verlaufen kann; vielleicht 
spielen Misehinfektionen in diesem Alter eine geringe Rolle. Die 
Diagnose ist meist nur vermutungsweise zu stellen. Es gibt reeht 
wenig Fiille, die auf Grund sieheren Kavernenbefundes mit Bestimmt- 
heir intra vitam als tuberkulSse Erkrankung gedeutet werden kSnnen. 
Ob der isolierten Sehwellung der Snpraelavieulardriisen der yon F i n -  
k e l s t e i n  s) vindizierte pathognostisehe Wert  zukommt, ist mir noeh 
zweifelhaft: Der Baeillennaehweis im Auswurf ist bei der Sehwierigkeit 
der Gewinnung des Sputums nur ausnahmsweise zu ftihren. Alle anderen 
Kriterien aber sind reeht trtigeriseh, und aueh die genaueste Kenntnis 
der Verh~ltnisse vermag bier nieht vor Irrtiimern zu bewahren, so 
dass F i n k e l s t e i n  4) als eine der wesentliehsten Stiitzen fiir die Dia- 
gnose die anamnestisehe Angabe betraehtet, dass der Ss dureh 
das Zusammenleben mit Phthisikern der Tuberkuloseinfektion ausge- 
setzt war. Namentlieh mSehte ieh betonen, dass die klinisehe Feststel- 
lung einer Mesenterialdriisentuberkulose, also dessen, was man eigent- 
lich unter T a b e s  m e s a r a i e a  versteht,  unmSglieh ist. Die blosse 
Sehwellung der abdominalen Driisenpakete kann niemals als Beweis 
fiir die tuberkulSse Natur des Krankheitsprozesses betraehtet werden; 
die Mehrzahl der atrophisehen S~uglinge, die an ehronisehen Erniih- 
rungsstSrungen zugrunde gehen, weist derartige Driisensehwellungen 
auf,  ohne dass irgend ein k~isiger Herd in denselben nachgewiesen 
werden kann. Aueh bei mikroskopischer Untersnchung konnte 
S e h lo  s s m a n n 5) keine tuberkulSsen Vergnderungen konstatieren. 

J) Mtinchn. reed. Wochenschr. 1904. S. 176. 
~) Jahrb. f. Kinderhellk. 1905. Heft 5. 
3) Lehrb. S. 173. 
4) Lehrb. S. 172. 
.5) Verh. d. Gesellsch. f. Kinderheilk. 1902. S. 33 u. 34. 

3* 
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Es ist wichtig, diese Tatsachen im Auge zu behalten, weil die Dia- 
gnose Tabes mesaraica ohne Sektionsbefund dadurch vSllig hinfs 
wird. Die H~ufigkeit der prim~iren Mesenterialdriisentuberkulose 
kann daher niemals durch die H~ufigkeit der in England vielfach 
beliebten k I in  i s c h  en  Diagnose Tabes mesaraica bewiesen werden 
und wenn v. B e h r i n g  1) Statistiken wie die yon N. R a w  2) zur 
Stiitze seiner Ansichten heranzieht,  so iibersieht er ,  dass in der 
Diskussion zu dem Vortrage R a w s  C a u  t 1 e y 3) unter Hinweis auf 
die eben beriihrten Verhaltnisse solchen statistischen Erhebungen 
jeglichen Wert  abspricht. 

F/Jr die Pathogenese der S~uglings~uberkulose waren fiir uns his- 
her folgende Gesichtspunkte massgebend: In unver~nderlicher, durch 
keine Ausnahme gestSrter Ubereinstimmung hatten die Sektionsbe- 
funde aller Autoren immer wieder ergeben, dass eine isolierte Darm- 
oder Mesenterialdriisentuberkulose im S~uglingsalter zu den denkbar 
grSssten Seltenheiten gehSrt. Auch H e l l e r 4 ) ,  welcher auf Grund 
sorgsamster Abdominalsektionen fiir ein hS, ufigeres Vorkommen pri- 
mater  Fiitterungstuberkulose eintr i t t ,  hat nut  ganz ausnahmsweise 
bei Kindern unter einem Jahre einen derartigen Befund erheben 
kSnnenS). Ein sieherer Fall dieser Art wird ausserdem yon G a n g -  
h o f n e r  6) mitgeteilt. Ein zweiter wird yon S t i r n i m a n n  7) erw~thnt. 
Das Kind, yon welchem U n r u h  s) kurz berichtet, kSnnte auch eine 
angeborene Tuberkulose gewesen sein. Wo die Mesenterialdriisen 
tuberkulSse Ver~nderungen erkennen lassen, finden sich beim S~ug- 
ling stets gleichzeitig verk~tste B r o n c h i a l -  o d e r  M e d i a s t i n a l -  
d r i i s e n .  Dagegen sind diese letzteren Driisengruppen fast bei 
j e d e m  tuberkulSsen S~ugling mit betroffen, u n d  g a r  n i e h t  s e l t e n  
s t e l l e n  s i e  d i e  e i n z i g e  L o k a l i s a t i o n  t i e r  T u b e r k u l o s e  im 
S ~ , u g l i n g s k S r p e r  dar .  Wir waren gewohnt, hieraus zu schliessen, 
dass in dem Wurzelgebiet der zu diesen Driisen gehSrigen Lymph- 
bahnen die Eingangspforte fiir die Tuberkelbacillen zu suchen sei, mit 
anderen WorSen, dass die Mehrzahl, wenn nicht die Gesamtheit der 
Sguglingstuberkulosen, als Inhalationstuberkulosen zu deuten seien. 

1) Beitr. z. exp. Ther. Heft 8. S. 64. 
s) Brit. reed. journ. 1903. Jan.- u. Marz-Heft. 
s) Brit. med. journ. 1903. II. S. 474. 
4) Mtinchn. reed. Wochenschr. 1902, Nr. 15; 1903, Nr. 47 u. 48. --  Deutsche 

med. Wochenschr. 1902, Nr. 39. --  Berl. klin. Wochenschr. 1904, Nr. 20, S. 517. 
5) I-I of (J. D. Kiel 1903) erwahnf im ganzen 25 Falle aus He l l e r s  Material. 

Ein Fall (N. 45) ist ausftihrlich mitgeteilt. Von den tibrigen k~tmen bei kritischer 
Betrachtung mSglicherweise einige in Abzug. 

6) Verb. d. Gesellsch. L Kinderheilk. 1903. S. 168. 
7) Jahrb. f. Kinderheilk. 1905. Bd. 61. S. 771. 
s) Miinchn. reed. Wochenschr. 1904. S. 231. 
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S c h l o s s m a n n  1) hat betont, dass man 5fter als bisher ange- 
nommen wurde, einen primgren Herd in den Tonsillen auffinden 
kann. Dem entgegen weist S c h m o r l  e) daranf hin, wie vorsichtig 
man hier in der Auffassung des Befundes als primate Lokalisation 
der Tuberkulose sein miisse. Die Tonsillen und die tlachenschleim- 
haut diirften iibrigens als Eingangspforte ffir die Baeillen ein Grenz- 
gebiet zwischen Inhalations- und Fiitterungstuberkulose darstellen3). 

Wie erkl~rt sich das relative Verschontbleiben tier ersten drei 
Monate und die HKufung der tuberkulSsen Erkrankungen gegen Ende 
des ersten Jahres? Hieriiber sind die Kindergrzte durchaus einer 
Meinung gewesen. Es ]iegt keine Immunit~t far die ersten Lebens- 
woehen vor; denn F~lle echter angeborener Tuberkulose sind einwand- 
frei mehrfach nachgewiesen; auch sehen wir, dass S~uglinge, die der 
Infektion yon Geburt an ausgesetzt sind, derselben so gut wie sicher 
erliegen. Der Mangel der Infektionsgelegenheit ist es vielmehr, 
dem wir das Fehlen der Krankheit in der ersten Lebenszeit zu- 
schreiben miissen, wghrend andererseits die Lebensweise der S~ug- 
linge im zweiten Halbjahre besondere giinstige Infektionsbedingungen 
schafft. Solange das Kind sein Leben nur in seinem Bett odor auf 
dem Arm der Mutter zubringt, droht ihm eine Ansteckungsgefahr 
eben nur seitens der Mutter odor W~rterin; wenn aber das Kind 
beginnt, zu sitzen, zu kriechen und die ersten selbst~tndigen Schritte 
zu machen, so ist die Gelegenheit zur sogenannten Schmutz -  und 
S c h m i e r i n f e k t i o n  in denkbar weitestem Masse gegeben, zumal bis 
heute der  bier schlummernden Gef'ahr noch so wenig Beachtung ge- 
schenkt wird, dass nut eine geringe Zahl von Eltern Bedenken tragen 
wird, in diesem Alter die Kinder, die his dahin gewSlmlich aufs Angst- 

1) Verb. d. Gesellsch. f. Kinderheilk. 1902. S. 34. 
~) Mtinchn. reed. Wochenschr.  1904. S. 231. 
3) Aliment/ire und intestinale Tuberkulose sind zweier]ei Begriffe. Eine in- 

testinale Taberkulose braucht  nich~ durch Fii t terung, sondern kann auch nach 
Inhalation zustande kommen. - -  Unter  Inhalationstuberkuloso kann man andrerseits  
zweierlei vorstehen, 1. Tuberkulose, die durch Inhalat ion zustande komrat ,  d. h. 
b e i d e r  durch Einatmen Bacillen in den KSrper gelangen, die im weiteren Verlauf 
eine primare Infektion der Luft- odor aber auch der Verdauungswege bewirken 
kSnnen odor 2. primate I n fe k t i o  n der Luftwege im engoren Sinn, wobei man im 
Zweifel sein kann, ob dio Nase, Rachenmandol, der Mund und die Gaumonmandeln 
noch in das Bereich der Luftwege zu beziehen sind, was sachlich wohl zu recht- 
fert.igen ware. v. B e h r i n g  vers teht  unter  Inhalat ionstuberkulose offenbar das 
prim~ro Eindringen der Bacillen in die Luftwege vom Kehlkopf abwarts.  Wenn  
man v. B e h r i n g  vielfach in dem Sinne missverstanden hat ,  class man meinte, 
er beziehe alles auf eine a l i m e n t ~ r e  start, wie e r e s  will, auf eine i n t e s t i n a l e  
Infektion, so lag diese Auffassung boi seinem Ausspruch: ,Die S~.uglingsmilch ist  
die Hauptquelle ffir die Schwindsuchtsentstehung" wohl nicht  allzu fern. 
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lichste behiitet waren, sich und ihren iiblen Gewohnheiten zu fiber- 
lassen. Dass abet diese Kinder mit dem Staub und Schmutz, den 
sie auf dem Boden spielend, einatmen oder mit ihren Hi~nden oder 
unsauberen Gegensti~nden im Mund herumschmieren, Tuberkelbacillen 
in die Atmungs- und Verdauungswege aufnehmen, wenn irgend solche 
in der Wohnung dutch ein Mitglied der Familie verbreitet werden, 
liegt auf der Hand. Den exakten Beweis dafiir haben kiirzlieh 
D i e u d o n n 4 1 ) ,  P r e i s i s c h  ~) und S c h l i t z  erbracht, indem sie die 
Bacillen an den Fingern solcher S~uglinge nachwiesen. 

W e s t e n h S f f e r  3) will dem Z a h n d u r e h b r u c h  eine besondere 
Bedeutung zuerkennen, der physiologische Sehleimhautl~sionen setze, 
welche den Bacillen als Passage dienen kSnnten. Dass der Zahn- 
durchbrueh nicht selten zu Stomatitiden Veranlassung gibt, die wohl 
das Eindringen yon Infektionskeimen erleichtern kSnnten, wird jeder 
zugeben, der eine grosse Zahl Kinder dieses Alters (gesunde und 
kranke) unbeeinflusst yon gewissen Dogmen der modernen P~tdiatrie 
zu beobachten Gelegenheit hatte. Dass die physiologiseh ablaufende 
Dentition eine Hauptursache der kindlichen Tuberkulose darstellt, 
ist jedoch in keiner Weise wahrscheinlich. Nach B a g i n s k y s  ~) Er- 
fahrungen findet der Anstieg der Tuberkulosemortalit~t im S~uglings- 
alter schon im 3. und 4. Monat start, also lange ~'or dem Durchbruch 
des ersten Zahns. Indirekt diirfte die Dentition vielleicht insofern 
yon Bedeutung sein, als zahnende Kinder gerade mit besonderer Vor- 
liebe, oft beinahe mit einer gewissen Wut alles in den Mund steeken, 
dessen sie habhaft werden kSnnen. Fiir die Halsdrtisentuberkulose im 
2. und 3. Lebensjahr mag das schon in Betraeht kommen. Im iibrigen 
sind aber, die pathologisch-anatomischen Behmde gerade der Sgug- 
lingstuberkulose (vorwiegende Bronchial- und Mediastinaldriisenlokali- 
sation) mit der Dentitionstheorie nicht recht in Einklang zu bringen, 
wie spi~ter noch nSher zu begriinden sein wird (vergt. S. 16). 

Fiir die Friihtuberkulosen der ersten Monate, die ausnahmslos 
nachweislich in phthisischer Umgebtmg die ersten Lebenstage ver- 
bracht haben, kommt ausser der postgenitalen Infektion noch eine 
prSnatale Entstehungsweise in Betracht, deren Bedeutung Schmor l  5) 
vor wenigen Monaten erst ins rechte Licht gesetzt hat. S c h m o r l  
und G e ip  el~) haben in 20 Fallen die Placenta phthislscher Mtitter 

1) Mtinchn. reed. Wochenschr. 1901. S. 14.39. 
e) Berl. kiln. Wochensehr. 1902. Nr. 20. 
3) Berl. kl~. Wochenschr. 1904. S. 153 ft. 
4) Berl. kiln. Wochenschr. 1904. S. 231. 
5) Verhandl. d. 7. patholog. Gesellsch. in Berlin. 
6) Miinchn. reed. Wochenschr. 1904. S. 1676. 
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sehr genau durchforscht lin einzelnen Fi~llen unter  Durchmusterung 
yon ca. 2000 Schnitten); sie fanden neunmal,  also fast in der 
H~lfte der F~ille, Tuberkulose, dabei konnten sie feststellen, dass die 
tuberkulSsen Prozesse zum Tell schon auf die kindlichen Gefi~sse 
iibergegriffen hat ten;  in einem Fall befanden sich Tuberkel auch auf 
den Eihiiuten, so dass Bacillen ins Fruchtwasser gelangen konnten. 
Der FStus ist also einer hiimatogenen und - -  durch Verschlucken 
tuberkelbacillenhaltigen Fruchtwassers - -  einer intestinalen Infektion 
in u t e r o  ausgesetzt. Eine besondere Bedeutung gewinnen diese Unter- 
suchungen durch die Tatsache, dass zwei dieser Placenten Frauen 
angehSrten, bei denen die klinische Untersucbung nur eine beginnende 
Spitzenaffektion nachweisen konnte. 

Die Infektion mit b a c i l l e n h a l t i g e r  M i l c h  waren wir gewohnt, 
ganz zu leugnen. Phthisische Frauen pflegen nicht zu stillen, wie es 
auch schon l~ngst allgemeine i~rztliche Regel war, ihnen das Stillen zu 
verbieten. Ob ihre Milch, wenn keine Mammatuberkulose vorliegt, 
iiberhaupt Tuberkelbacillen enth~lt, ist eine Frage fiir sich. Darauf  
gerichtete Untersuchungen sind bisher immer negativ ausgefallen 
( E s c h e r i c h l ) ,  Fede~) ,  de  Bonis~) ,  Bang4) ,  M o u s s o u s ~ ) ) .  Ein 
einzlger positiver Fall yon R o g e r  6) und G a r n i e r  ist wenig be- 
weisend. Im [~Tbrigen kommt v. B e h r i n g  7) auf Grund eigener Unter- 
suchungen auch zu dem Schlusse, dass sich bei Kiihen in keinem 
Fall in einwandsfreier Weise der Ubergang yon Tuberkelbacillen auf 
dem Blutweg in die Milch nachweisen liess. Tuberkelbacillenhaltige 
Kuhmilch, die mSglicherweise bei ~lteren Kindern gelegentlich als 
Krankheitsursache in Fragekommen kSnnte ( H e l l e r  s), Bag inskyg)  u. a.) 
durfte man als Quelle der S~uglingstuberkulose ganz vernachl~ssigen; 
denn robe Milch wird S~uglingen in Deutschland auch auf dem Lande 
so gut wie gar nicht gereicht, nach v. S t a r c k s lo) Mitteilungen selbst 
nicht in Gegenden wie Schleswig-Holstein, wo sonst viel ungekochte 
Milch getrunken wird; es w~re auch nicht einzusehen, warum die 
ersten Monate dann yon der Tuberkulose weniger befallen sein sollten 
als die sp~teren. V o n  v o r n h e r e i n  g e g e n  d i e  a l i m e n t ~ t r e  
E n t s t e h u n g  d e r  S i i u g l i n g s t u b e r k u l o s e  s p r a c h e n  d i e  

~) Fortschr. d. Med. 1885. Bd. 3. S. 231. 
e) 2. internat. Kongr. in Neapel 1892. 
3) Ibid. 
4) u. 5) Zit. nach Marfan ,  Handbuch d. Siiuglingsern~thr. S. 93. 
6) C. R. de la soc. de biologie. Bd. 52. 1900. S. 175. 
7) Ther. d. Gegenwart. 1904. S. 9. 
s) a. a. O. 
9) Berl. klin. Wochenschr. 1904. S. 231. 
lo) Monatsschr. f. Kinderheilk. 1904. S. 113. 
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m i t g e t e i l t e n  p a t h o l o g i s e h - a n a t o m i s c h e n  B e f u n d e ,  in  
d e n e n  d a s  B i l d  t i e r  i s o l i e r t e n  A b d o m i n a l t u b e r k u l o s e  
so  g u t  w i e  v S l l i g  f e h l t .  - -  Ganz im Allgemeinen wird ein h~u- 
figeres Vorkommen der Tuberkulose auf Grund yon Kuhmilchgenuss 
in Frage gestellt dutch den yon B i e d e r t  1) fiir Bayern, yon G an g -  
h o f n e r  -~) fiir BShmen, yon v. S t a r c k  3) fiir einige Teile Preussens 
erbraehten Nachweis, dass in einzelnen Bezirken keinerlei Parallelismus 
zwischen der 5rtlich ausserordentlich wechselnden Verbreitung der 
Rindertuberkulose und der Erkrankungsziffer der Bewohner an Tuber- 
kulose besteht. 

Ich mSchte hier kurz eine kleine lehrreiche Statistik aus dew 
F i n k e 1 s t e i n schen 4) S/~uglingsasyl in Berlin anfiigen. ,;In drei Jahren 
sind in seiner Anstalt 23 S~uglinge mit Tuberkulose obduziert worden. 
fiinf dieser Kinder waren als Neugeborene in die Anstalt eingetreten 
und zum Teil ausschliesslieh yon gesunden Ammen ernKhrt. Bei 
ihnen brach das Leiden am friihesten aus" (wohl Placentartuberkulose 
im Sinne S c h i n o  r l s). - -  ,Die  iibrigen wurden teils schon krank auf- 
genommen, teils wurde ihr Zustand erst sp~ter klar. Ihre Nahrung 
bestand in sorgfii.ltig sterilisierter Kuhmilch. S~tmtliche 23 Kinder 
zeigten bei der Sektion prim~re Inhalationstuberkulose; s~mtliche 
waren in die Anstalt aufgenommen~ well wegen Schwindsucht des 
Vaters oder der Mutter oder beider die ArmenbehSrde helfend ein- 
springen musste. ~' 

Auch S e h l o s s m a n n  5) kommt zu dem Resultat, dass in jedem 
Falle yon Tuberkulose im S~uglingsalter bei geniigender Nachforschung 
der Nachweis gelinge~ dass das Kind in enge Beriihrung mit einer 
tuberkulSsen Person gekommen sei. Die tuberkulSse Infektion durch 
Milchgenuss spiele in der Atiologie der Siiuglingstuberkulose in Deutsch- 
land keinerlei Rolle. 

Das ist also in Kfirze das TatsSchliche, was wir yon der Tuber- 
kulose der Sauglinge wissen. Wie war es mSglich, dass v. B e h r i n g  
Theorien aufstellte, die hiermit in diametralem Widerspruche stehen? 
v. B e h r i n g  kam eben auf ganz anderen Wegen an das Problem 
heran. Das Tierexperiment fiihrte ihn zu Experimenten an tierischen 
S~iuglingen, und auf diesem Grunde bauen sich seine Hypothesen auf, 

1) Berl. klin. Wochenschr. 1901. Nr. 47. 
'~) Verhandl. d. Gesellsch. f. Kinderheilk. 1903. S. 165. 
3) Monatsschr. f. Kinderheilk. 1904. S. 109 u. ll0. 
4) Zeitschr. f. ~irztl. Fortbild. Nr. 1 u. 2. 
5) Verhandl. d. Gesellsch. f. Kinderheilk. 1902. S. 34. 
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Alles, was an widersprechenden klinischen und sonstigen Gesiehts- 
punkten in Frage k~ime, zun~chst ~bllig unberiicksichtigt lassend. 

v. B e h r i n g ging yon ?olgenden Beobachtungen und tJberlegungen 
aus: v. B a u m g a r t  en  1) hatte gezeigt, dass man bei Meerschweinchen, 
die sonst bei Infektion mit Tuberkelbacillen einer Miliartuberkulose 
erliegen, eine kavernSse Lungentuberkulose erzeugen kann, wenn man 
einen Infektionsmodus w~ihlt, bei dem Tuberkelbacillen in relativ ge- 
ringer Dosis in die Lymphbahn gebracht werden, v. B e h r i n g  2) 
konnte in analoger Weise ,,willkfirlich ein der menschlichen Lungen- 
schwindsucht ganz ~thnliches Krankheitsbild hervorrufen, wenn er 
bei Ziegen, aber auch bei anderen Tierarten, durch langdauernde 
Vorbehandlung einen m~ssigen Grad yon Tuberkuloseimmuniti~t erzeugt 
hatte und hinterher dann ein starkes Virus in die Blutbahn ein- 
spritzte." ,,Bei Meerschweinchen '~, berichtet er an anderer Stelle-~) 
,,dauert es immer monatelang, ehe sie eine derartige Lungenphthise 
bekommen, bei grossen Tieren jahrelang. Ziegen beispielsweise sah 
ich bisher erst 2 - -3  Jahre nach der primSren Infektion mit Lungen- 
phthise behaftet, und yon den Rindern weiss man ja schon aus den 
epizootischen Erfahrungen, dass sie nur selten zu phthisischen Hustern 
werden, bevor sie ein vorgeschrittenes Lebensalter erreicht haben." 

~Man hat friiher '~, heisst es weiter, ~,in veterin~r~rztlichen Kreisen 
den Satz aufgestellt: Erwachsene Rinder sind disponiert zur Lungen- 
tuberkulose, junge Rinder dagegen zur intestinalen Tuberkulose; und 
wie beim Menschen, so hat man auch beim Rinde die Lungentuber- 
kulose bis vet nicht langer Zeit auf inhaliertes Tuberkulosevirus zu- 
riickgeffihrt. Die erfahrenen und wissenschaftlich geschulten Veterin~r- 
~rzte haben jetzt schon umgelernt; die wissen jetzt schon, dass die 
Lungentuberkulose bless das vorgeschrittene Stadium einer sehr chronisch 
verlaufenden primer intestinalen Tuberkulose ist; und so glaube ich 
auch, ohne Gefahr einer Desavouierung die Prophezeiung wagen zu 
diirfen, dass die menscheniirztlichen Praktiker in gar nicht langer 
Zeit sich zu der Lehre bekennen werden, dass die menschliehe Lungen- 
sehwindsueht nichts anderes ist als das Endstadium einer im infantilen 
Lebensalter erfolgten Infektion mit Tuberkelbacillen, die im puerilen 
Lebensalter eine relativ latent verlaufene Skrofulose erzeugte." 

Im ersten Moment erscheinen diese Deduktionen sehr bestechend. 
Doch l~sst sich a priori schon Manches gegen sie geltend machen. 
O r t h  4) ist es gelungen, bei Meerschweinchen aueh durch einmaligen 

J) Verhandl. d. pathol. Gesellsch. IV. S. 74. 1902. 
2) Kasseler Vortrag. S. 22. 
3) Beitr~ige z. experim. Ther. Heft 8. S. 61. 
4) Po ten ,  Dissert. G(ittingen 1883.- Orth,  Berl. klin. Wochenschr. 1904. 

Nr. 13. S. 337. 
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Import geringer Tuberkelbacillenmengen in die Luftwege kavernSse 
Lungenphthise zu erzeugen (bei Kaninchen, Meerschweinchen und 
Hunden). Auch C o r n e t  1) berichtet fiber analoge Experimente; anderer- 
seits spricht die Tatsache, d a s s  g e r a d e  b e i  S ~ u g l i n g e n  d i e  
T u b e r k u l o s e  n i c h t  s e l t e n  m i t  K a v e r n e n b i l d u n g  e i n -  
h e r g e h t ,  ein gewichtiges Wort gegen die Auffassung v. B e h r i n g s ,  
welcher derartige Lungenver~nderungen erst auf Grund einer Dyskrasie 
entstehen lassen will, die auf einem jahrelang zurfickliegenden Ein- 
dringen geringer Tuberkelbacillenmengen in den KSrper beruhen soll. 
C o r n e t 1) bestreitet ferner mit grosser Entschiedenheit, dass der 
pathologisch anatomische Befund, der durch intestinale Infektion bezw. 
wie v. B e h r i n g  ~) es auch ausfiihrte, durch Injektion der Bacillen 
in die Zungenwurzel, entstandenen Lungenphthise bei Meerschweinehen 
der gleiche sei wie bei der durch Inhalat ion erzeugten. - -  Wie weit 
man iibrigens bei einem Krankheitserreger, der in seiner Viru]enz 
und seinem pathogenen Verhalten Tieren und Mensch gegeniiber sich 
so different erweist wie der Tuberketbacillus - -  ich erinnere nur an 
K o c h s Mitteilung auf dem Londoner Kongress und die vielen Unter- 
suchungsreihen, die seither in dieser Richtung angestellt wurden - -  
die beim Tiere experimentell erzeugten Krankheitstypen mit den Ver- 
hMtnissen beim Menschen identifizieren daft, ist eine Frage, die a l l e n  
in dieser Richtung sich bewegenden Schlussfolgerungen stets ein 
kritisches Fragezeichen anhEngen diirfte3). 

v. B e h r i n g s Analogieschtiisse sind im iibrigen durch Beobach- 
tungen in anderer Richtung der Glaubwiirdigkeit n~her ger[ickt. 

RS me r~ )  hatte gefunden - -  was iibrigens vor ibm schon 
E s c h e r i c h  5) f[ir Diphtherieheilserum festgestellt hatte --7 ,,dass 
genuine EiweisskSrper die Intestinalschleimhaut neugeborener Tiere 
ebenso unver~ndert durchdringen und eben solehe Wirkungen auf den 
Gesamtorganismus aus[iben, wie wenn man sie direkt in die Blut- 
bahn hineinbringt, wShrend erwachsene Individuen aller Tierarten 
die genuinen EiweisskSrper erst verdauen und in sogenannte Peptone 
umwandeln milssen, ehe sie die Intestinalschleimhaut passieren kSnnen '~. 

,Das Diphtherieheilserum und das Tetanusheilserum enthalten 
HeilkSrper in Gestalt yon genuinem Eiweiss. Davon geht nun keine 
Spur nach stomachaler Einverleibung in das Blut yon gesunden er- 

1) M[inchn. reed. Woehenschr. 1904. Nr. 11. 
2) Verein f. innere Med. Berlin 1904. 18. Jan. 
3) Das gilt auch ffir die neuesten sehr interessanten Meerschweineheninfek- 

tionsversuche von Bartel  und Spieler  (Wien. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 9). 
4) Berl. klin. Wochenschr. 1901. S. 1150. 
5) Wiener klin. Wochenschr. 1897. Nr. 36. 
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wachsenen Tieren und Menschen fiber; bei Neugeborenen dagegen 
kann man naeh stomacha]er Einverleibung fast quantitativ das un- 
veri~nderte antitoxische Eiweiss experimentell im Blute nachweissen3 

Ganz analog diesen Feststellungen land v. B e h r i n g 1), dass auch 
Bakterien, welche sonst, stomachal verabreicht, keinerlei Wirkung 
~usserten~ bei neugeborenen Tieren in den ersten Tagen ins Blur 
iibertraten, also z. B. Milzbrandbacillen bei Meerschweinschen. Auch 
fur Tuberkelbacillen traf das zu. ,,Nach der Verfiitterung einer sehr 
geringen Bacillenmenge wurden nur die neugeborenen oder wenige 
Tage alten Tiere tuberkulSs. Gab man grSssere Dosen, dann kam 
es vor, dass auch 51tere Tiere tuberkulSs wurden; bei neugeborenen 
Tieren fanden wir wenige Tage sps als Sektionsbefund submiliare 
Verdickungen im kleinen und grossen Netz mit Tuberkelbacillen, 
sowie kleine KnStcben an einer dem Blinddarm nahegelegenen Stelle 
der Mesenterialwurzel. Von besonderem Interesse ist die Entwicke- 
lung der aliment~ren Meerschweintuberkulose bei den am Leben ge- 
lassenen Tieren. Immer kann man bei den mit positivem Erfolg ge- 
fiitterten Tieren, w~hrend ihr Allgemeinbefinden noch durchaus nor- 
mal ist, zuerst Halsdriisentuberkulose feststellen~ ein Erkrankungs- 
modus, welcher der menschlichen Skrofulose am meisten entsprechen 
dfirfte. Sp~ter entwickelt sich nicht selten dasjenige Bild der Meer= 
schweintuberkulose, welches man bisher "als Ausdruck einer Inhala- 
tionstuberkulose aufgefasst hat3 

:~[ehrere Punkte sind in diesen Ausffihrungen bemerkenswert; 
zunSchst ist die oben erwShnte Tatsaehe, dass bei Verffitterung 
grSsserer Dosen auch i~ltere Tiere tuberkulSs wurden, besonders zu 
notieren; sie deckt sich mit Yersuchen yon O r t h :+) aus dem Jahre 1879, 
dem es geiungen war, bei erwaehsenen Tieren intestinale Ffitterungs= 
tuberkulose zu erzeugen. Damit fi~llt aber fiir v. B e h r i n g s  Beweis= 
fiihrung eine wesentliche Stiitze weg. Es ist ferner zu betonen, dass 
man Befunde im Netz und an der Mesenterialwurzel wie sie bei den 
jungen Meerschweinchen auftraten, bei SSuglingen bisher nicht erhoben 
hat, es sei denn als Teilerscheinnng einer allgemeinen Miliartuber- 
kulose. Wohl in Hinblick darauf stellt v. B e h r i n g seinen Leitsatz 26. 
auf: ,Nach mS, ssig starker Infektion kommt es zur Ausbildung trans- 
parenter submiliarerEruptionen ~ zumal um die kleinsten Gef~sse serSser 
H~ute herum. Diese Eruptionen sind organisationsfShig, und zwar 
]iefern sie nach ihrer Abheilung ein Gewebe, welches vollkommen 
identisch ist mit dem Gewebe~ aus welchem sie hervorgegangen sind. ~' 

i) Kasseler Vortrag. S. 26. 
~) Virchows Arch. Bd. 76. 
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Als sicher feststehend diirfen wir die Tatsache betrachten, dass 
auch beim menschlichen S~ugling in den ersten 2- -3  Wochen 
der Verd~uungstraktus fiir Antitoxin durchgiingig ist. Sie ist erst 
kiirzlich von S a l g e  1) durch sehr eindeutige Yersuche erwiesen, in 
denen er ein Steigen des Antitoxingehalts des BIutes bet S~iuglingen 
nachwies, wenn sie an der Brust yon Ammen tranken, denen Diph- 
therieheilserum subkutan injiziert worden war. 

Den Durchtrit t  genuiner EiweisskSrper durch die Darmwand der 
Si~uglinge haben ferner in sehr iiberzeugender Weise G a n gh o fn  e r 3) 
und L a n g e r  bet Hunden und bet Menschen festgestellt, in dem sie 
Eieralbumin verabreichten und durch die Priizipitinreaktion im Blute 
dartun konnten~ dass unver.:indertes Eiereiweiss in die Gewebefliissig- 
keit iibergegangen sein musste. Bet Hunden, die tilter als acht Tage 
waren, blieb die Reaktion aus; bet menschlichen S~uglingen schien 
sie bis ins Alter yon mehreren Woehen positiv auszufallen, l~brigens 
geben ~ndere Autoren ( U h l e n h u t h S ) ,  A s c o l i  4) u.a.) an, bet litnger 
dauernder Zufuhr grSsserer Mengen artfremden Eiweisses auch bet 
erwachsenen Tieren nachgewiesen zu haben~ dass unveri~ndertes Ei- 
weiss ins Blur iibergetreten war. 

Ob nun aber auch die Durchg~ngigkeit des u 
ftir Bakterien bet menschlichen SS.uglingen die gleiche ist wie sie 
v. B e h r i  ng  auf Grund der Meerschweinehenversuche annimmt, steht 
sehr dahin. Wir wissen~ dass m~n in der Blutbahn gesunder Siiug- 
linge k e i n e Bakterien findet, dass sich auch bet YerdauungsstSrungen, 
die doch mit katarrhalischen, eventuell ulzerSsen Veri~nderungen 
der Darmschleimhaut einhergehen, kaum in der H~lfte der F~lle 
[F i n k e I s t e i n ~)] Mikroorganismen im Blute nachweisen lassen. Wenn 
v. B e h r i n g  6) sich auf C z e r n y s  7) und M o s e r s  Bakterienbefunde 
im Blute lebender Si~uglinge beruft, so hat alas Heranziehen dieser 
F.~lle effektiver Sepsis, deren enterogener Ursprung nicht fiir alle 
Forscher feststeht [ F i n k e l s t e i n S ) ,  SeiffertS)]~. flit die vorliegende 
Frage recht wenig Beweisendes. W~re vielmehr die yon v. B e h r i n g  
supponierte Durchli~ssigkeit der intestinalen Schteimh~ute des gesunden 
Si~uglings fiJr korptiskul~re Infektionsstoffe ein physiologischer Zustand, 

1) Jahl'b. f. Kinderheilk. 1904. Bd. 60. S. 1 ft. 
2) Mtinchn. med. Wochenschr. 1904. Nr. 34. S. 1497. 
3) Deutsche reed. Wochenschr. 1900. Nr. 46. 
4) Mtinchn. reed. Wochenschr. 1902. S. 398. 
5) Verhandl. d. Gesellsch. f. Kinderheilk. 1899. S. 128. 
6) Beitr. z. exp. Ther. Heft 8. S. 64. 
~) Jahrb. f. Kinderheilk. 1894. Bd. 38. S. 430. 
s) Verhandl. d. Gesellsch. f. Kinderheilk. 1899. S. 151. 
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so miisste wohl das Bacterium toll, das bekanntermassen, wenn es 
dazu Gelegenheit hat, gerne ins Blur des S~uglings [ibertritt, als kon- 
stanter Befund in den Geweben gesunder Siiuglinge zu konstatieren sein. 

Wie ist nun aber das ungewShnliche Verhalten tier Neugeborenen 
und S~uglinge den EiweisskSrpern gegeniiber zu erkli~ren ? v. B ehr  in g 1) 
glaubt eine Riicksti~ndigkeit der anatomischen und funktionellen Ent- 
wickelung der Schleimhs des Verdauungstraktus dafiir verantwort- 
lich machen zu miissen. Er  stiitzt sich dabei ~'or allem auf D i s s e s  ~) 
Untersuchungen. D i s s e  gibt an, dass die oberfls Lage der 
Magenwand durch eine Schicht yon Schleim gebildet wird, der nicht 
etw~ wie ein Sekret sich verhs das auf die freie Oberfliiche der 
Schleimhaut ergossen ist, sondern die dadurch zustande kommt, dass 
der periphere Abschnitt einer jeden Epithelzelle bls zu einer ge- 
wissen Tiefe hin sich in Schleim umwandelt, der in der Zelle ver- 
bleibt. Di s s e hat eine spezielle F~rbemethode zur Darstellung dieser 
Verhiiltnisse angegeben, d~ sich der Magenschleim mit Mucikarmin und 
Thionin schlecht fgrbt. Er finder nun beim menschlichen Embryo 
im letzten Monet, sowie neugeborenen Meersehweinchen und Hunden, 
dass dieser Schleimbelag sich auf eine nahe der freien Fliiche befind- 
liche kugelige oder linsenfSrmige Einlagerung yon Schleim beschr~nkt, 
die allseitig yon protoplasmatischer Substanz umgeben ist, so dass 
also eine zusammenh~ngende Schleimiage nieht zustande kommt. 
Die mangelhafte Schleimbildung sotl speziell bei den ~uf den Magen- 
leisten befindlichen Zellen wahrgenommen werden, w/s die Zellen 
der Magengruben reichlicheren Schleimgehalt zeigen. Bisherige Nach- 
priifungen an menschlichem Material (B e n d a a), R e y h e r 4), v o n d e r 
L e y e n  5) haben diese Angaben vorerst nicht besti~tigt; es ist aber 
nicht zu iibersehen, dass keiner der sp~teren Untersucher mit den 
Dis  s e schen Fi~rbemethoden gearbeitet hat, so dass die Frage meines 
Erachtens noch n i e h t als abgeschlossen gelten kann. 

D i s s e  selbst gibt iibrigens an, dass sich nach 24 Stunden beim 
Hunde schon der Zusammenhang der Schleimschicht hergestellt hat  
und sich dann nur noch durch geringere Dicke ~'on den sp~teren 
Verhs unterscheidet. Untersuchungen an menschlichen S~ug- 
lingen jenseits der ersten Lebenstage liegen yon seiner Seite bisher 
nicht vor. Alle erSrterten Befunde beziehen sich lediglich auf die 
Magenschleimh~ut. Beziiglich des Darmtraktus hat  bisher kein Unter- 

2) Kasseler Vortrag S. 30 u. 31. 
2) Berl. klin. Wochenschr. 1903. Nr. 1. S. 4. 

�9 :3) Berl. klin. Wochenschr. 1904. Nr. 9. S. 232. 
4) Jahrb. f. Kinderheilk. 1904. Bd. 60. S. 16. 
5) Virch. Arch. Bd. 180. 1905. S. 99. 
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sucher Differenzen im anatomischen Verhalten festgestellt, die obigen 
Befunden analog wiiren. Es ist aber auch in dieser ganzen Frage 
nicht zu iibersehen, w ie schwierig es ist, geeignetes Material zu er- 
halten, da nur ganz selten S~uglinge zur Obduktion kommen, die 
man alz verdauungsgesund bezeichnen darf, und da ungemein rasch 
postmortale Ver~inderungen einzutreten pflegen, die zu Trugschlfissen 
fiihren kSnnen. 

lJ'brigens sind derartige anatomische Verh~iltnisse nicht die einzige 
Erk]~rungsmSglichkeit ffir das Ph~nomen des Durchtritts yon Anti- 
toxin oder Bakterien aus dem Verdauungsschtauch ins Blut des h'eu- 
geborenen. Man hat v. B e h r i n g  beziiglieh des positiven Erfolges 
seiner intestinalcn Infektionsversuche mit Milzbrand and Tuberkel- 
bacillen einen Einwurf gemacht, der sicher Manches fiir sich hat. 
Der S~iugling in den ersten Lebenstagen, besonders aber das neuge- 
borene Tier haben in ihrem Darm entweder noch gar keine oder doch 
eine sehr wenig entwickelte selbsti~ndige Bakterienflora; das kann 
wesentliche Unterschiede fiir die Lebensbedingungen der eingefiihrten 
Bakterien zur Folge haben [ W e s t e n h S f f e r l ) ] .  B o r g e r t  ~) hat 
z. B. nachgewiesen, dass die Infektiosit~it der Milzbrandbacillen durch 
andere Bakterien gehemmt und aufgehoben werden kann. Aueh muss 
man bedenken, (lass die Milzbrandbakterien bei den grossen Haus- 
tieren stets die Darmwand zu durchdringen vermSgen, wo doch analoge 
histologische Verh~ltnisse wie die oben gesehilderten sicher nicht vor- 
liegen ( W e s t e n h 5  f f e r  1). 

G e s s n e r 8) hat ferner darauf hingewiesen, dass die in den ersten 
Tagen - -  gelegentlich bis zur dritten Woche - -  bestehende Durch- 
g~ngigkeit des Duetus venosus Arantii einen Teil der aus dem Darm 
aufgenommenen Stoffe unter Umgehung tier Leber direkt ins Blut, 
eventuell dutch den noch offenen Ductus Botalli sogar direkt ins 
KSrperblut iiberfiihren kSnne. Der Leber aber komme vielleicht die 
Eigenschaft zu, als entgiftendes Organ zu fanktionieren, also in 
unserem Falle, z. B. die fremden EiweisskSrper ihrer Arteigenheit 
zu entkleiden bezw. die per os eingeffihrten Antitoxine ihrer anti- 
toxisehen Wirkfing zu berauben. 

Diese Annahme ist nicht sehr wahrseheinlieh; wir diirften sonst 
bei ~ilteren Tieren nieht dureh reichlichere Zut'uhr den gleichen Effekt 
erzielen kSnnen, da bei ihnen diese Gef~ssverbindungen nicht mehr 
existieren. 

~) Bert. klin. Wochenschr. t904. Nr. 8. S. 193. 
'2) Cb]. f. Bakt. 1903. Bd. 34. S. 774 u. 777. 
~) Mtinchn. reed. Wochenschr. 1904. Nr. 44. S. 1962. 
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Am annehmbarsten scheint es mir zu sein, wenn man die funk- 
tionelle Riickst~ndigkeit der Verdauungsdriisen zur Erkl~rung heran- 
zieht, ffir die wir ja auch in B l o c h s  1) jiingsten histologischen Be- 
funden (geringere L~nge der Drfisenschliiuche als beim Erwachsenen; 
dabei zudem geringere Zahl der Driisenzellen) eine anatomisehe Grund- 
lage haben. Die Verdauungsfermente vermSgen eben zun~chst beim 
Neugeborenen nur eine beschri~nkte Menge artfremden Eiweisses zu 
peptonisieren. Wenn mehr zugefiihrt wird~ so geht es unver~ndert 
in die Blutbahn fiber. 

Um nach dieser Abschweifung wieder auf mein eigentliches Thema 
der v. B e h r i n g s c h e n  Auffassung yon der Phthisiogenese zurfickzu- 
kommen, so mSchte ich nicht unerw~hnt lassen~ dass v. B e h r i n g  
vie]fach missverstanden worden ist~ und dass bei genauem Verfolgen 
seiner Ideen gar Manches, was auf den ersten Blick zum unbedingten 
Widerspruch reizen wfirde~ sich doch einigermassen in die auch bis- 
her geltenden Begriffe einffigen l~isst. Wenn aber 0 r t h ~) nach detail- 
lierter Besprechung der v. B e h r in g schen Leits~itze glaubt~ es handle 
sich nur um quantitativ verschiedene Wertung der versehiedenen 
iitiologisch in Betracht kommenden Faktoren, und zum Schluss~ kommt, 
v. B e h ri  n g bringe eigentlich gar nichts yon den bisherigen Ansichten 
w e s e n t l i c h  Differentes, es bleibe vielmehr so ziemlich Alles beim 
Alten, so dfirfte das doch wohl nicht unwidersprochen bleiben. 

v. B e h r i n g  stellt vielmehr zwei sehr markante, in dieser Be- 
tonnng jedenfalls neue Gesichtspunkte in den Vordergrund seiner 
Betrachtungen, erstens die bisher yon uns er5rterte Ansi(.ht, dass eine 
]atente Siiuglingstuberkulose die notwendige Grundlage bilde fiir die 
Entstehung einer spi~teren Lungenschwindsueht (,,Die Lungenschwind- 
sucht ist bloss das Ende yon dem einem Schwindsuchtskandidaten 
schon an der Wiege gesungenerl Liede"); zweitens bekampft er mit 
grosser Entschiedenheit das h~iufigere Vorkommen yon Inhalations- 
tuberkulosen, will vielmehr nahezu Alles als Folgen intestinaler Tuber- 
kulose aufgefasst wissen. Er fasst diesen Begriff allerdings viel welter 
als die meisten seiner Leser es wohl zun~ichst taten, was sich daraus 
ergibt, dass er ihn sp~ter durch den Satz kommentiert: ,,Die in- 
halierten Tuberkelbacillen fiihren nicht selten auf intestinalem Wege 
zur Lungentuberkulose, falls sie das fiberhaupt tun." Der Rachen- 
ring und der Magen 3) gelten ihm als hauptsiiehliche Eintrittspforten; 
er fasst die Verk~sung der Mediastinal- und Bronchialdrfisen offenbar 
als Folge dieser Infektionen auf und setzt diese Lokalisationen in 

1) Jahrb. f. Kinderheilk. t903. Bd. 58. S. 135. 
2) BerL klin. Wochenschr. 1904. Nr. II, 12, 13. 
a) Beitr. z. exp. Ther. Heft 8. S. 6. 
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Analogie zu den Halsdriisenschwellungen, die er bei den jungen mit 
Tuberkelbacillen gefiitterten Meerschweinchen geflmden hat. Nun 
wissen wir aber, dass bei Klteren Kindern (yon 2- -6  Jahren) gerade 
die Halsdriisen sehr h~ufig tuberkulSs erkranken, also zum Haften 
des Tuberkulosevirus besonders disponiert sind, und wenn wir, wie 
eingangs erwi~hnt, bei S~uglingen h~ufig isolierte Bronchialdriisen- 
verk~sung, dagegen nur sehr selten Halsdriisentuberkulose finden, so 
haben wir eben ~llen Grund zu glauben, dass die Bacillen nicht durch 
die Tonsillen ihren Weg zu den Hilusdrtisen genommen und dabei 
die Halsdriisen unberiihrt gelassen haben oder spurlos durch sie hin- 
durchgewandert sind. 

W e s t e n h S f f e r  1) hat sich zwar auch dafiir ausgesprochen, 
dass ein solches 0berspringen der region~iren Driisen vorkommen 
kSnne, wobei er sich auf Versuche yon D o r e n d o r f  bezieht. 
Seine Dentitionstheorie ist ja auch mit dem Freibleiben der Hals- 
driisen nicht recht vereinbar. Aber was einmal gelegentlich vor- 
kommen kann, daf t  man doch nicht als Erkl~irungsmodus fiir einen 
regelm~issig zu erhebenden Befund heranziehen. Ausserdem sind wohl 
die experimentellen Belege, die er beigebracht hat, so grosses Interesse 
sie an sich erwecken, nicht ganz analog den Verhiiltnissen, auf die 
er sie iibertr~gt. Er hat durch subkutane Einbringung tuberkul5sen 
Materials bei Meerschweinchen und Kaninchen eine Ausbreitung der 
Tuberkulose fiber den ganzen KSrper hin auf dem Lymphwege er- 
zielen kSnnen; nicht nur die region~iren sondern auch entfernt ge- 
legene Driisen, in die die Bacillen nur auf dem Wege retograden 
Transports gelangen konnten, waren verk~ist. Aber was mir eben 
fiir unsere Frage der wichtigste Punkt zu sein scheint, die regioniiren 
Driisen waren, soviel ich aus seinen Mitteilungen ersehe, stets affiziert-~), 
und das ist eben doch die Regel, an der wir vorderhand noch fest- 
halten miissen, ehe sie in unzweideutiger Weise widerlegt ist. Auch 
R i b b e r t ~) tr i t t  nachdrficklich wieder hierfiir ein, indem er ausfiihrt: 
,Die isolierte Verkiisung der Hiluslymphdriisen deutet daher mit 
Sicherheit auf die Infektion yon den Respirationswegen her, die das 
Quellgebiet der Driisen darstellen. Hier wie iiberall gibt eine Er- 
krankung umschriebener Lymphdriisengebiete einen massgebenden 

1) Berliner klin. Wochenschr. 1904. Nr. 7. S. 155. 
~) Auch W e l e m i n s k y  (Berl. klin. Woehenschr. 1903, Nr. 37 u. 1905, Nr. 24, 

Prager reed. Wochenschr. 1905, Nr. 11 u. 12), der durch Ftitterung und sonstige 
Infektionsmodi unter Ausschluss jeglicher Inhalation Bronchialdriisen- und Lungen- 
tuberkulose erzeugte, finde~ fast ausnahmslos die Submaxillar-bezw. sonstigen 
regioniiren Driisen primiir erkrankt. 

~) Deutsche med. Wochenschr. 1904. S. 1017. 
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Hinweis darauf, dass in dem KSrperteil, aus dem die Lymphe bezogen 
wird~ die Eintr i t tspforte ftir die Entz0tndungserreger zu suchen ist. 
Bei den Hilusdriisen zwingt uns aber nichts, yon dieser l~egel abzu- 
sehen und etwa den kaum verst~ndlichen, unwahrscheinlichen Weg 
vom Darm oder Rachen her in Anspruch zu nehmen." 

Noch ein paar Worte fiber v. B e h r i n g s  Anschauung yon der 
L a t e n z d e r T u b e r k u l o s e i m S s  v. B e h r i n g  1) 
nimmt an, dass eine ]atente Tuberkulose beim Ss und Kinde 
ungemein h~Lufig vorkommt. Sie soil zun~chst zu einer Dyskrasie 
fiihren~ einer weitgehenden und langdauernden Umstimmung der 
vitalen Apparate des Gesamtorganismus, welche zur Folge hat 

i. eine gewisse Immunit~it gegenfiber dem belebten Tuberkulose- 
virus, bei gleichzeitiger Uberempfindlichkeit gegenfiber dem 15slichen 
Tuberkulosegift (Tuberkulinreaktion), 

2. eine Pr~tdisposition zu verk~isenden Herderkrankungen, speziell 
zur Lungenschwindsucht, auf Grund erneuter Tuberkulose-Infektionen. 
Den phthisischen Habitus dieser Individuen und die besondere h'ei- 
gung der Lungenspitzen zur spRteren Lokalisation kgsiger Prozesse 
denkt er sich, um das nebenbei zu erw~ihnen, als den Ausdruck einer 
,,insensiblen Rippenskrofulose"~). Verk~tsende Mediastinaldriisen sollen 
die Sternalgelenke in Mitleidenschaft ziehen und hier zu sekunds 
Verkn~cherungsprozessen ffihren 3). 

Bezfiglich der Annahme der Latenz der Tuberkulose steht 
v. B e h r i n g  iibrigens auf einem Boden mit v. B a u m g a r t e n ,  der 
ja die Heredit~t der Schwindsucht im Wesentlichen auf angeborene 
Tuberkulose bezieht. Wir haben oben gesehen, dass mikroskopisch 
o d e r  gar makroskopiseh erkennbare latente tuberkulSse Herde bei 
S~uglingen anatomisch nicht nachweisbar sind~ dass vielmehr nach 
unseren bisherigen Erfahrungen fast jede tuberkulSse Erkrankung im 
fr[ihen S~uglingsalter zum Tode fiihrt;  nun meint aber v. B e h r i n g  
auch keine latenten anatomisch nachweisbaren Herdlokalisationen~ 
sondern er denkt sich eine Anwesenheit der Bacillen im KSrper ohne 
jede erkennbare Gewebsver~tnderung. Hier  w~tre wohl - -  sollte man 
meinen - -  die Tuberkulinreaktion entscheidend. Derartige Beob- 
achtungen im Grossen an S~uglingsmaterial sind bisher noch nirgends 

1) Kasseler Vortrag S. 22 u. Beitr. z. exp. Ther. Heft 8. S. 4, 5 11. S. 67. 
~) Leider sucht v. Behr ing  den ohnehin sehwankenden Begriff der Skrofu- 

lose eine neue vonder bisherigen Anschauung abweichende Bedeutung zu geben, 
indem er darunter alle mit Verkiisung einhergehenden Tuberkulose-Infektionspro- 
zesse ausserhalb der Lungen verstanden wissen will. 

~) Beitr. z. exper. Ther. Heft 8. S. 61. 

Beitr~ige zur  Kl in ik  tier Tuberkulose. Bd. IV. H.I. 4 
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publiziert. Sie miissten, wenn sie fiir v. B e h r i n g s Hypothese 
sprechen sollten, ergeben 

1. dass eine ganze Reihe scheinbar gesunder S~uglinge reagieren, 
2. d a s s  d i e R e a g i e r e n d e n  z u m  g r o s s e n T e i l  o h n e  er- 

h e b l i c h e  S t S r u n g  i i be r  d i e  K i n d h e i t  h i n a u s -  
k~men~ um d a n n  d e r  S e h w i n d s u c h t  zum O p f e r  zu 
f a l l e n .  

Bisher hat sich, soviel mir bekannt ist, die gegenteilige Tatsacbe 
ergeben, dass S~uglinge, die reagierten~ in absehbar~r Zeit stets an 
Tuberkulose zu Grunde gingen; doch stehen, wie gesagt, eingehende 
Mitteilungen hieriiber noch aus. Auch das wiirde iibrigens v. B eh-  
r i n g s  Auffassung nicht widerlegen kSnnen~ da er an Rindern fest- 
stellen konnte, dass eine infantile Infektion mit Tuberkulosevirus 
Immunit~t o h n e  nachweisbare Tuberkulini]berempfindlichkeit erzeugen 
kann~), v. B e h r i n g  muss uns also erst diagnostische Methoden 
lehren~ mit denen der Nachweis dieser Infektion gefiihrt werden kann. 
Er ist auch in der Tat mit dem Studium derartiger Methoden be- 
sch~ftigt, da er schreibt: ,Ich glaube jetzt schon sagen zu kSnnen~ 
dass speziell die an K~lbern auszuarbeitenden diagnostischen Blut- 
untersuchungen auch zur Frage~ ob bei Kindern eine Infektion mit 
Tuberkelbacillen stattgefunden hat oder nicht, ohne Schwierigkeit ver- 
wertbar sein werden". 

Inzwischen haben mehrere Forscher die Frage der Latenz der 
Tuberkulose im S~uglingskSrper in Angriff genommen und auf verschie- 
denen Wegen zu 15sen versucht. B e i t z k e  ~) hat zun/~chst die auch 
yon v. B e h r i n g  empfohlene Joussetsche Methode, die Inoskopie des 
Blutes auf ihre Brauchbarkeit gepriift; nach seinen Mitteilungen, die 
sich mit denen anderer Forscher ( K S r m o c z i  a) und J a s s n i g e r ,  
B e r g e r o n 4 ) ,  Medowikof fS) )  decken, erfiillt dieselbe keineswegs 
das, was der Autor sich yon ihr versprochen hat. Weder vermag 
sie mit gleicher Zuverl~ssigkeit wie die Tierimpfung geringe Bacillen- 
mengen naehzuweisen, noch ist das Resultat der Untersuchung ein 
durchweg eindeutiges. B e i t z k e hat daher vorgezogen, sich bei seinen 
Forschungen der altbew~hrten Infektionsmethode zu bedienen. Er 
hat yon 48 Kindern, die zur Sektion kamen, steril dem Herzen ent- 
nommenes Blut auf Meerschweinchen verimpft. In keinem Fall konnt~ 
er eine Tuberkulose der Impftiere erzeugen. 

1) Beitr. z. exp. Ther. Heft 8. S. 5. 
~) Berl. klJn. Wochenschr. 1905. Nr. 2 S. 83. 
3) Deutsche reed. Woehenschr. 1904. Nr. 10. 
4) Thbse de Paris 1904. 
5) Russkij Wratsch 1904. Nr. 42. 
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Einen ancleren Weg ging SalgeI) .  E r  prfifte bei einer Reihe 
yon S~iuglingen, ob deren Blutserum Tuberkelbacillen zu agglutinieren 
vermSge ( C o u r m o n t - A r l o i n g s c h e  Methode). Zuvor hatte er sich 
fiberzeugt, dass 13 Nabelschnurblutsera diese Reaktion nicht aus- 
15sten. Es ergab sich die bemerkens~erte Tatsache,  dass unter  
64 Ss 15real das Serum die Bacillen agglutinierte; 14 Kinder 
waren ~lter als 1/4 Jahr, meist fiber 1/2 Jahr  alt. Mehrere derselben 
starben. In drei F/~llen ergab sich das fiberraschende Resultat, 
dass sich absolut nichts land als Drfisenschwellungen ohne spezifischen 
Charakter. Ob auch eine genaue mikroskopische Untersuchung dieser 
Drfisen vorgenommen wurde,  ist nicht mitgeteilt. Man daf t  nun 
nich~ fibersehen, class die Agglutinationsmethode bisher als wenig zu- 
verl~ssig gilt. Da es aber nicht undenkbar ist, dass sie eben im- 
stande w~re, die Anwesenheit yon Bacillen nachzuweisen, wo patho- 
logisch-anatomische Ver/~nderungen fehlen, so sind diese Ergebnisse 
immerhin recht beachtenswert. Die yon B e c k  und R a b i n o w i t s c h  2) 
u. a. gefundene Tatsache~ dass nicht tuberkulSse Erwachsene und 
Rinder positiv reagierten, welche in erster Linie die Unzuverl~ssigkeit 
der Methode bedingt~ kSnnte eben darin ihre Erkl~rung finden, dass 
in den betreffenden Organismen sich doeh Tuberkelbacillen befanden 3). 
Das w/~re aber geracle eine Feststellung, die den v. B e h r i n g s c h e n  
Annahmen eine reale Stiitze geben kSnnte. 

In der Tat  sind andere Forscher auf anderem Wege zu demselben 
Resultate gekommen. W e i c h s e l b a u m  4) und B a r r e l  und unab- 
h~ngig yon ihnen H a r b i t  z'~) haben ermit tel t ,  dass in der Tat  eine 
Latenz des Tuberkelbacillus im v. B e h r i n g s c h e n  Sinne existiert, 
dass in kindliehen Tonsillen wie in Lymphdriisen (zwei F~ille betrafen 
S~uglinge), die bei genauester makroskopischer und histologischer Unter-  
suchung keinerlei tuberkulSse Ver~nderungen erkennen liessen, dureh 
sorgfKltige Impfversuche an Meerschweineben die Anwesenheit viru- 
lenter Tuberkelbacillen mit Sicherheit zu erweisen war ; ja  an Kaninchen 
glaubt B a r  t e lG) sogar eine Dauer dieser Latenzperiode yon 104 Tagen 
festgestellt zu haben. 

t) Berl. klin. Wochensehr. 1905. Nr. 3. S. 76 u. 77. 
2) Deutsche reed. Wochenschr. 1900. S. 400 u. 1901. S. 145. 
3) Dass dies mSglich sein kann, geht namentlich aus Beobaehtungen yon 

Sch warzkopf  (Miinch. reed. Wochenschr. 1904. S. 649) hervor, der Agglutination 
bei Kaninchen land, denen Tuberke]bacillen einverleibt waren, ohne dass eine 
anatomisch erkennbare Tuberkulose entstanden war. 

4) Wiener klin. Woehenschr. 1905. Nr. 10. S. 241. 
5) Untersuch. fiber die H~ufigk., Lokalis. und Ausbreitungswege d. Tbc. 

Kristiania 1905. 
6) Wiener klin. Wochenschr. 1905. Nr. 7. S. 158. 

4* 
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Diese Beobachtungen sirrd in der vorliegenden Frage natfirlich 
yon der allergrSssten Bedeutung und were1 sie sich bei einer allge- 
meineren :Nachprfifung 1) best~tigen sollten, so w~ren zwar damit 
v. B e h r i n g s  Ansichten fiber die Schwindsuchtsentstehung noch in 
keiner Weise bewiesen, aber es ws doch eine der ersten Grund- 
lagen ftir dieselben gesichert und zwar eine~ die auf Grund unserer 
bisherigen Anschauungen am wenigsten Aussicht auf Best~itigung zu 
haben schien. 

Wir kommen nun zur Wfirdigung des letzten Punktes, der S g~ug- 
l i n g s m i l c h ,  die v. B e h r i n g  als die Hauptquelle der Schwind- 
suchtsentstehung bezeichnet hatte. 

Wir haben im Beginne unserer Betrachtungen gesehen, dass eine 
tats~chliche Grundlage fiir die Annahme, dass die Milch perlsiichtiger 
Kiihe in der Entstehung der Siiuglingstuberkulose irgend eine Rolle 
spielt, durchaus fehlt, dass letztere vielmehr stets auf Infektion durch 
Phthisiker zuriickgefiihrt werden kann. Hiermit deckt sich die nach- 
tr~glich bekannt gewordene Tatsache, dass in Japan die Tuberkulose 
ebenso hgmfig ist als bei uns, obwohl eine Erni~hrung der Sguglinge 
mit Tiermilch dort so gut wie unbekannt ist. Auch in Agyl)ten , wo 
die natiirliche Erni~hrung ungemein verbreitet ist, findet sich die 
Tuberkulose sehr hiiufig; und zwar besonders bei Abessiniern, die 
als S~[uglinge sicher alle nur Muttermilch erhalten hatten. Weitere 
Beweise ffir die geringe Bedeutung der Kuhmilch in ihrer Beziehung 
zur Ss bringt F r g~ n k e 13) dutch den statistischen 
Nachweis, dass bei kiinstlicher ~Ern~hrung der Siiuglinge die Tuber- 
kulosenlnortalitg~t nicht hSher ist als bei Erniihrung an der Brust, 
ferner H e y m a n n  ~) und S p e c k  4) durch analoge Feststellungen wie 
die oben erwi~hnten. 

Den Lesern dieser Zeitschrift sind die beiden Aufsg.tze bekannt, 
in denen v. B e h r i n g  seine Stellung zu dieser Frage genau pr/izisiert. 
Wir ersehen aus ihnen, dass es ein Irrtum war, zu glauben, v. Beh-  
r i n g  spreche der Kuhmilch in der Genese der Schwindsucht irgend 
welche erhebliche Bedeutung zu. Zwar bringt er in seinen Leits~tzen 
einen Hinweis auf R a w s  Statistik ,,betreffend 300 Fs yon Tabes 
mesaraica (fiber die Bewertung dieser Statistik vergl. S. 4), yon 
denen kein einziger bei solchen Kindern gefunden wurde, die aus- 

1) Die ausfiihrlichen Mitteillungen stehen noch aus. Es wird darin noch 
der Nachweis zu fiihren sein, dass die Tiere vor Beginn des Versuchs sicher 
tuberkulosefrei gewesen sind. 

~) Berlin klin. Wochenschr. 1904:. S. 101. 
2) Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1904. Bd. 48. Heft 1. 
a) Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1904. Bd. 48. Hei% 1. 
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schliesslich an der Brust ern~ihrt worden waren, in denen vielmehr 
durchweg l~ngere Zeit Kuhmilch zur S~uglingsern~hrung diente '~, 
zwar spricht er an anderer Stelle 1) davon, ,dass er auf dem besten 
Wege sei, die durch tuberkelbacillenhaltige Kuhmilch dem Menschen 
drohende Infektionsgefahr durch allgemeine Einffihrung der Rinder- 
immunisierung zu beseitigen", so dass es wohl nicht allzu fernliegend 
war, wenn F l i i g g e  e) und viele andere sich die Ansichi gebildet hatten, 
dass v. B e h r i n g  der Milch perlsiichtiger Kiihe eine wesentliche Be- 
deutung in der Phthisiogenese des Menschen zuschreibe, doch wissen 
wit seit seinen Darlegungen in dieser Zeitschrift, dass dies eine irrtiim- 
liche Auffassung war. Was v. Be h r i n g  unter ~,S~uglingsmilch '~ ver- 
standen wissen will, definiert er hier 3) mit folgenden Worten:  , In  
Wirklichkeit kann der Keim zur Skrofulose und zur Lungenschwind- 
sucht ebensogut wie mit der Muttermilch, wenn sie Tuberkelbacillen 
enth~lt, so auch mit der tuberkelbacillenhaltigen Kuhmilch auf den 
menschlichen S~ugling iibertragen werden, und durch die Milch 
werden schliesslich auch tuberkulSse Infektionen vermittelt,  ohne dass 
in ihr urspriinglich Tuberkelbacillen enthMten zu sein brauchen. Was 
yon Tuberkulosevirus durch Kussiibertragung yon schwindsiichtigen 
El tern ,  Verwandten und sonstigem Hauspersonal auf die S~uglings- 
lippen und auf die Zunge ger~t, was aus einem tuberkulosedurch- 
seuchten Schlafzimmer, sei es mit dem Zimmerstaub oder durch 
suspendierte TrSpfchen bei der Atmung sich in der MundhShle ab- 
setzt, das alles muss doch schliesslich yon tier Milchnahrung aufge- 
nommen und in den Magen und Darm hinuntergespiilt werden. '~ 

Das heisst, wenn wir es recht verstehen, nicht  d i e S ~.u g 1 i n g s- 
m i l c h ,  s o n d e r n d i e t u b e r k u l S s e U m g e b u n g i s t d i e H a u p t -  
q u e l l e  f t i r  d i e  t u b e r k u l S s e  I n f e k t i o n  d e s  S ~ u g l i n g s  und 
daher nach v. B e h r i n g s Auffassung fiir die Schwindsuchtsentstehung. 

Die Kuhmilchverbesserungsbestrebungen v. B e h r i n g s haben da- 
her flit die Frage der menschlichen Schwindsuchtsbekiimpfung vorerst 
nur sekund~res Interesse. Erst  wenn die MSglichkeit der Zufuhr yon 
AntikSrpern gegen Tuberkulose durch Verabreichung yon Immunmilch 
an den S~ugling gesichert w~re, gew~nnen sie prinzipielle Bedeutung, 
da diese Milch im Rohzustande getrunken werden mtisste. Vorerst 
scheinen aber nach S a l g e s  4) Untersuchungen die Aussichten, diesen 

1) Beitr. z. exp. Ther. Heft 8. S. 85/86. 
'~) Beitr. zur Klinik d. Tbc. Bd. 3. Heft 2. 
z) Beitr. zur Klinik d. Tbc. Bd. 3. Heft~ 2. S. 91. 
4) Verh. d. Gesellsch. f. Kinderheilk. 1904 u. Jahrb. f. Kinderheilk. 1905. 

Bd. 61. S. 486. 
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genialen Gedanken v. B e h r i n g s  verwirklichen zu k~nnen, goring 
zu sein. 

Es liegt daher auch ausserhalb des Rahmens meiner Betrachtungen, 
hier auf die Formaldehydmilch und auf sonstige die S~uglingsern~h- 
rung an sich betreffende Fragen n~her einzugehen. Nur alas mSchte 
ich betonen, dass die Beschaffung tadelloser, s c h o n  v e t  d e r  S t e r i l i -  
s i e r u n g  m S g l i c h s t  k e i m a r m e r  S ~ u g l i n g s m i l c h  lang vet  v. Beh -  
r i n g s  Mitteilungen yon seiten der KinderKrzte mit gr~sster Energie 
gefordert  worden ist. 

Wenn aber v. B e h r i n g  1) glaubt, ,dass die grosse Kindersterb- 
lichkeit in den grossen St~dten in intimsten Zusammenhang steht mit 
dot Verwendung yon gekochter Milch, insbesondere fiir die ganz 
jugendlichen S~iuglinge", so diirfte er wohl die Ursachen der S~ug- 
lingsmortalit~t am falschen Otto suchen. Ich bin iiberzeugt, dass 
Milch yon einer so tadellosen Beschaffenheit,  dass sic ungekocht an 
den S~ugling verabreicht werden darf ,  ruhig auch gekocht werden 
diirfte, ohne fiir den S~ugling erheblich an Wert  einzubiissen~), dass 
abet  andererseits v. B e h r i n g s a) Hoffnung, dass die mit seiner 
S~uglingsmilch ern~hrten Kinder iiber das erste Jahr  nicht schlechter 
hinwegkommen werden wie die Brustkinder, sich im vollen Umfang 
nicht erfiillen wird. 

Wenn wit nach Ber~icksichtigung aller Gesichtspunkte die Frage 
der T u b e r k u l o s e b e k ~ m p f u n g  im S ~ u g l i n g s a l t e r  ins Auge fassen, 
so kommen wir zum Schlusse, dass es gewiss eine sehr erfreuliche 
Konsequenz der v. B e h r i n g s c h e n  Ansch~/uungen iiber die Schwind- 
suchtsentstehung ist,  dass er die Wichtigkeit  dieser Frage mit 
gr~sstem ~Nachdruck in den Mittelpunkt allgemeinsten Interesses ge- 
riickt hat. Beziiglich der Mittel und Wege abet ,  die hierzu einzu- 
schlagen sind, haben wit vorerst nichts ~Neues gelernt. Es war eine 
auf der Kenntnis yon der grossen Gef~hrdung tier S~uglinge durch 
tuberkulSse Umgebung l~ngst ~on seiten aller erfahrenen Arzte ver- 
t re tener  Standpunkt ,  class tuberkulOse Miitter,  auch solche die nut  
im gegriindeten Verdacht einer latenten Tuberkulose stehen, ihre 
Kinder nicht stillen diirfen. Bekanntlich ist ja auch fiir diese 
Miitter selbst das Stillen veto Ubel~). Ebenso hat man stets bei 

1) Ther. d. Gegenwart 1904. S. 8. 
2) Ich mSchte nicht versRumen, hier Combys (Arch. de mdd. des enf. 1903 

S. 424) Worte anzufiihren: ~Le danger serait reel et immense, si par peur du 
,lair mor~ ~ on allait revenir au lait cru qui a tud plus d'enfants que la poudre 
k canon n'a tud d'adultes. ~ 

3) Beitr. z. Klin. d. Tbc. Bd. 3. Hef~ 2. S. 119. 
~) Nur S c h lo s smann  (Monatsschr. f. Gob. u. Gyn. Bd. 17. 1003. H. 6) 

vertritt den Standpunkt, dass tuberkulOse Mtitter, wenn sic ihr Kind selbst pflegen, 
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Kinderm~dchen und Pflegerinnen ganz besonders darauf  gehalten, 
dass sie yon jedem Verdachte der Schwindsucht frei sein soltten. 
Wer  mit der Untersuchung yon Ammen praktisch zu tun hat~ weiss 
f e rne r ,  mit wie peinlicher Sorgfalt gerade bier die Tuberkulose aus- 
geschlossen zu werden pflegt~ und am besten illustriert wird die Be- 
deutung, die man diesem Infektionsmodus l~ngst beimisst~ durch die 
Tatsache, dass in S c h l o s s m a n n s  1) Siiuglingsheim auch auf die 
A m m e n  die Tuberkulinpriifung angewandt wird. Den S~ugling aus 
seiner tuberkulSsen Umgebung zu entfernen, wird also nach wie vor 
unsere Hauptaufgabe sein. Die Tuberkelbacillen der Kuhmilch~ auch 
solche, die eventuell auf dem Transport  durch hustende Phthisiker 
in sie hineingelangen~ kSnnen bei den iiblichen Sterilisierverfahren als 
gi~nzlich ungefiihrlich betrachtet  werden. Ja  selbst wenn die Milch 
im Haushalt nur  einfach abgekocht wird~ so kSnnen ihr nachtriiglich 
doch nur  dann menschliche Tuberkelbacillen beigemengt werden, wenn 
Menschen mit oftener Phthise sich mit dem S~ugling und der Berei- 
tung seiner Nahrung besch~ftigen. - -  Dann ist aber die Gefahr dieser 
Milch nicht grSsser als die, in der sich der S~iugling eo ipso befindet~ 
und die Gefahr wiirde die gleiche bleiben~ auch wenn es sich um die 
vortrefflichste Rohmilch yon tuberkuloseimmunen Kiihen handelte. 

Es wi~re sicherlich die wenigst erfreuliehe Konsequenz der v. B e h -  
r ingschen Theorien, wenn sie dazu beitragen wiirden~ die natiirliche 
Ern~hrung der S~uglinge in noch weiterer Ausdehnung zu unterdriicken, 
als es bisher der Fall ist. Ich glaube~ bei der geringen Neigung, 
die im Allgemeinen in Deutschland unter  der heutigen Generation 
hierfiir besteht, ist v. B e h r i n g  ~) gewiss im Irrtum, wenn er glaubt, dass 
eine irgend nennenswerte Zahl von Miittern mit oftener Tuberkulose 
sich unter den stillenden Franen finder. 

Vom Gesichtspunkte der praktischen Hygiene aus scheinen es 
mir vielmehr zwei Fragen,  die uns die Tuberkuloseprophylaxe im 
S~uglingsalter in hohem Masse erschweren. Weitaus in erster Linie 
steht ,  wie bei den meisten Schwierigkeiten in der Durchfiihrung 
hygienischer Forderungen, die Armut der am meisten yon der Tuber- 
kulose betroftenen BevSlkerungsschichten. Wie soll man in einem 
vorwiegend aus Cigarrenarbeitern oder Steinhauern bewohnten Orte, 

es eventuell auch stillen sollten, da das Stillen an sich die geringere Gefahr be- 
deute, diese Sauglinge aber gerade der Muttermilch bedarfen. Far die Matter 
]a~ilt er das Stillen, da es den Fettansatz besonders begiinstigt, unter geeigneten 
Verhaltnissen eher fiir vorteilhaft. 

1) Arch. f. Kinderheilk. 1904. Bd. 40. S. 55 u. Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. 
Bd. 17. H. 6. 

2) Beitr. z. Klin. d. Tbc. Bd. 3. Heft. 2. S. 117 u. Ther. d. Gegenwart 1904. S. 10. 
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den Siiugling aus der tuberkulSsen Umgebung befreien? Ein zweiter und 
gewiss nicht zu vernachls Punkt, mit dem der Kinderarzt auch 
sonst gar oft zu k~mpfen hat, ist ein auf dem ethischen Hintergrunde 
der Mutterliebe sich aufbauender Egoismus der Erzeuger. Wo sind 
die Eltern, die es fiber sich bringen~ auf Grund noch so hygienischer 
iirztlicher Forderungen, sich gleich nach der Geburt yon ihren Kindern 
zu trennen? Es setzt das einen selten hohen Grad yon Ziigelung der 
eigenen Gefiihle voraus, und die t~gliche Erfahrung ]ehrt uns, wie oft 
auch in gebildeten Kreisen die Eltern sich nicht entschliessen kSnnen, 
ihre Kinder in eingesehenermassen ftir dieselben lebensrettende Ver- 
hiiltnisse fiberzufiihren, wenn damit eine selbst nur vorfibergehende 
Trennung verbunden ist. In den meisten F~llen wird also die hygie- 
nische Belehrung und Erziehung der Eltern bezw. pflegenden Personen 
das einzige Mittel sein, den S~ugling vor einem allzugrossen Bacillen- 
import zu b e w a h r e n -  ein, wie die Theorie schon erwarten l~sst 
und die Praxis besti~tigt, oft unzureichendes Mittel. Fiir i~ltere SLug- 
linge und Kinder kann zur Vermeidung der Schmutzinfektion der 
F e er schel) Schutzpferch oder eine ~hnliehe Einrichtung nicht warm 
genug empfohlen werden. 

Man pflegt einer Hypothese im hllgemeinen eine um so weiter 
gehende Bereehtigung zuzugestehen, je grSsser sich ihr heuristiseher 
Wert erweist, d. h. je mehr Tatsachen man in Verfolgung des ur- 
spriinglichen Gedankenganges aufzudecken vermag, auch wenn die 
Hypothese spiiter als falsch erkannt wird. Vorerst hat die 
v. B e h r i n g sehe Hypothese im Wesentlichen nur eine kritische Revision 
einer Reihe yon klinischen und pathologiseh-anatomischen Fragen zur 
Folge gehabt. Wie weit sie sich im obigen Sinne als lebensf~hig er- 
weisen wird, ob sie wirklich berufen ist, das Problem der Tuber- 
kulosebek~mpfung in ein neues Stadium iiberzufiihren, - -  die For- 
schungen der n~chsten Jahre werden uns dariiber Aufkliirung bringen. 

!) Zeitschr. f. Krankenpfiege 1895. 


